We PsYC! – Psychology Youth Conference
verliehen von:
Webster Vienna Private University
für:
Poster presentation of research projects. The projects may be empirical or a literature review with
the planned steps for a research project. The research area of Psychology is open.
Anforderungen:
Presentation of a research project. A poster presentation involves answering questions of
conference visitors.
Preise:
Three prizes (each 100€) will be awarded: Research Innovation, Research Presentation and
Research Quality. The conference language is English.
Einreichung:
Einreichzeitraum:
Submission of preliminary idea due by May 5 2017.
Final posters due by May 12, 2017.
Vorgangsweise:
You may find the poster requirements here:
Einreichungen an:
Submission of preliminary idea to Mag. Krista Rothschild krista.rothschild@webster.ac.at
Präsentation:
The conference will take place on Friday, June 2, 2017. Participants of the contest will be present
at the conference and there answer questions conference visitors might have.
Weitere Informationen:
http://www.youngscience.at/fileadmin/youngscience/News/informational_flyer_WePsYC_Final.
pdf

Bitte beachten Sie:
Die Einreichung einer VWA bei einem Wettbewerb hat durch den Schülers/die Schülerin selbst zu erfolgen, er/sie trägt damit auch die
Verantwortung für eine Veröffentlichung der eigenen Arbeit.
Eine vorwissenschaftliche Arbeit ist eine Prüfungsarbeit und wird als solche nicht veröffentlicht. Die Nichteinhaltung urheberrechtlicher
Bestimmungen (z.B. die fehlende, mangelhafte oder falsche Angabe des Urhebers eines Bildes) kann zwar bei der Beurteilung der VWA
berücksichtigt werden, rechtliche Konsequenzen gibt es jedoch nicht.
Dies ändert sich, sobald ein Schüler/eine Schülerin oder eine andere Person die Prüfungsarbeit bei Wettbewerben etc. einreicht und diese in der
Folge in gedruckter Form oder im Internet veröffentlicht wird. Es handelt sich dann um eine Publikation. In diesem Fall müssen für die
Verwendung von fremden Abbildungen die Genehmigungen zur Verwendung eingeholt werden.
Bitte beachten Sie daher, dass eine Einreichung einer VWA bei einem Wettbewerb eine Veröffentlichung im Sinne des österreichischen
Urheberrechtsgesetzes nach sich ziehen kann. Zur Vermeidung von Urheberrechtsverletzungen sollten daher in den eingereichten Arbeiten
insbesondere keine nicht genehmigten fremden Abbildungen (Fotos, Bilder, Grafiken,…) verwendet werden.
Genaueres dazu im Dokument Bildrechte http://www.ahs-vwa.at/pluginfile.php/2983/mod_page/content/47/Bildrechte_NEU.pdf
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